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Ölbehandelte Platten sind zweifach mit einer Grundbehandlung verse-

hen worden. Die Platten müssen nachbehandelt und instandge-

setzt werden. Sie vertragen im begrenzten Umfang Einwirkung von 

Wärme, Wasser, Spirituosen und anderen Flüssigkeiten.

Pflege:
Das beste Ergebnis erreichen Sie mit dem Pflegeöl HABiol (Leinöl für 

Leimholz).

Die Nachbehandlung erstmalig direkt nach der erfolgten Montage 

durchführen, dabei beachten Sie bitte:

Die Oberfläche mit einem Tuch oder Schwamm reinigen und mit we-

nig HABiol Öl (ca. 5g/m²) großflächig einreiben und polieren. Keine 

Feuchtstellen auf der Oberfläche zurücklassen. Reicht das nicht aus, 

dann feines Sandpapier benutzen, womit in der Längsrichtung des

Holzes geschliffen wird. Weitere Pflegehinweise entnehmen Sie 

bitte dem mitgelieferten Pflegeset bzw. deren innenliegenden 

Packungsbeilage.

Einbau / Montage
Die Arbeitsplatten werden mit 400 - 600 mm Zwischenraum in Reihen 

mit 3 Schrauben befestigt. Falls keine Befestigungsmöglichkeit mitten 

in der Platte besteht, sind Winkelbeschläge zu benutzen.

10 mm-Löcher in die Oberkante der Unterschränke bohren. Schrau-

ben mit Feder-Unterlegscheiben benutzen, damit die Platte arbeiten 

kann. Die Platte nicht zu fest anziehen, da sie arbeiten können muss.  

Bei oben geschlossenen Unterschränken jeweils 4-5 mm starke 

Abstandshalter einlegen, damit die Platte über den Unterschränken 

„schwebt“ und Luft unter die Platte eindringen kann. 2-3 Löcher (Ø 

100 mm) in die Deckplatte der Unterschränke bohren, damit die Luft 

unter der Platte zirkulieren kann, um so ein mögliches Verziehen zu 

verhindern.

Schnittkanten, die beim Einpassen der Arbeitsplatte entstehen – 

insbesondere im Hirnholzbereich - müssen mit geeignetem Material 

(Silikon) wieder versiegelt werden. Diese Schnittkanten dürfen auf 

keinen Fall im rohen Zustand eingebaut werden. Hier besteht sonst 

die Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme. 

Ausschnitte für Spülen:
Die Schnittkanten bei Spülenausschnitten müssen mit Silikon ver-

spachtelt werden, da sonst Wasserdampf über die rohen Schnitt-

kanten in die Massivholzarbeitsplatte eintritt. 

Ausschnitte für Kochmulden: 
Die Schnittkanten müssen sorgfältig mit Aluminiumband gegen 

die Wärmestrahlung isoliert werden.

Plattenverbindungen: 
Die Plattenverbindungen sind mit Silikon oder gleichwertigem elasti-

schem Dichtmittel am Plattenstoß abzudichten. Danach überschüssi-

ges Dichtmittel entfernen, mit einer Schleifmatte oder Schleifpapier 

abschleifen und danach dünn mit Habiol nachölen.

Einbau Geschirrspüler:
Über die gesamte Breite und ca. 30 cm Tiefe des Geschirrspülers muss 

die Aluminiumfolie angebracht werden. Darüber dann das Metall-

blech des Herstellers montieren. Dies dient als Dampfsperre.

Wandanschlüsse:
Beim Einbau der Massivholzarbeitsplatte in Räumen mit erhöhter Rest-

feuchtigkeit in Bauteilen (Wände, Pfeiler usw.) darf die Arbeitsplatte 

auf keinen Fall mit diesen Bauteilen in Berührung kommen. Es ist 

eine Isolierung mit einem dampfundurchlässigen Material erforderlich 

Montage- und Pflegeanleitung  
für Massivholz-Arbeitsplatten

(Dampfsprerre durch Aluminiumband). Ebenso muss die Anschluss-

fuge zwischen Arbeitsplatte und der Wand mit einem geeigneten 

dauerelastischen Material (Silikon oder ähnliches) versiegelt werden. 

Wird unser Wandanschlussprofil verwendet muss sichergestellt sein, 

dass kein Wasser das Profil unterlaufen kann. Wir empfehlen auch 

hier mit Silikon abzudichten. Findet ein anderes Wandanschlussprofil 

Einsatz muss gleichermaßen sichergestellt werden, dass kein Wasser 

bzw. keine Feuchtigkeit unter das Profil laufen kann und dadurch die 

Arbeitsplatte beschädigt wird.

Handhabungshinweise:
Niemals einen heißen Kochtopf oder ein Backblech direkt auf die 

Massivholzarbeitsplatte stellen. Der PVAC-Leim wird durch die Hitze 

angelöst und dem Holz wird Feuchtigkeit entzogen (Schwinden des 

Holzes), die Leimfuge geht auf, Haarrisse können sich bilden.

Niemals Flüssigkeit über einen längeren Zeitpunkt hinaus auf der 

Platte „stehen lassen“. Möglichst immer gleich entfernen (Quellen des 

Holzes).

Sollte einmal eine Beschädigung der Oberfläche auftreten (z.B. Dellen, 

Messerschnitte oder ähnliches) können Sie die Arbeitsfläche mit einem 

Schleifschwamm mindestens Körnung 180 oder maschinell abschlei-

fen und mit HABiol nachölen.

Produktinformation:
Falls Ober- und Unterseite der Arbeitsplatte uneinheitlichen Einflüssen 

ausgesetzt sind, verzieht sich die Platte (eine Seite dehnt sich stärker 

als die andere aus). 

Kleine Risse sind ein natürliches Phänomen bei Hartholzplatten und 

bilden keinen Reklamationsgrund.

Wärme von Heizkörpern und Haushaltsge-

räten:
Haushaltsgeräte, die Wärme abgeben (Kaffeemaschine, Toaster, El-

Kessel u.a.), dürfen niemals direkt auf der Platte stehen, da das

Holz mit Rissbildung zur Folge austrocknen könnte. Kleine Risse lassen 

sich oft durch wiederholte Behandlung mit Öl schließen.

Freiliegende Arbeitsplatte:
Bei freiliegenden Platten und Überständen dürfen 250 mm ohne 

Abstützung nicht überschritten werden. Bei Übertiefe der Platten 

erhalten Sie auf Wunsch ein 20x20 mm V2A Vierkantrohr eingefräst; 

diese Maßnahme schützt die Platten gegen Verwerfungen.

Allgemeines:
Ein Massivholz - Tischblatt ist ein Naturerzeugnis und kann sich bei 

einer normalen Raumfeuchtigkeit von 50-60 % um 1 %, bei 85 % 

Raumfeuchtigkeit um bis zu 1,5 % in der Breite ausdehnen. Bitte 

beachten Sie, dass mind. 5 mm Luft zwischen Wand und Tischblatt 

sein muss.

Während der Aufbewahrung vor der Montage sollen die Platten in 

der Originalverpackung verbleiben. Sie dürfen großen Temperatur-

schwankungen, Feuchtigkeit oder trockener Luft nicht ausgesetzt 

werden. Unbehandelte Platten müssen vor der Montage sowohl auf 

der Oberseite als auch auf der Unterseite behandelt werden.

Die Platten unverzüglich auf Fehler und auf Maßhaltigkeit prüfen. Alle 

Beanstandungen von Arbeitsplatten sind umgehend - und im jedem 

Fall vor dem Einbau an den Lieferanten zu melden. Etwaige sichtbare 

nachweisliche Fehler gelten nach erfolgter Verarbeitung als unbean-

standet. Nachträglich entstehende Kosten werden vom Lieferanten 

nicht übernommen.
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